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Let’s color the world!  

Wir sind GNT, ein innovatives, familiengeführtes Unternehmen mit buntem Charakter! Mit 
unserer Marke EXBERRY® sind wir führender Hersteller auf dem Gebiet der Färbenden 
Lebensmittel. Unsere Farben sind natürlich und aus Obst, Gemüse und Pflanzen hergestellt. 

Wir sind Weltmeister darin, die Fülle der Natur zu nutzen und streben danach Färbende 
Lebensmittel für den Konsumenten stätig weiterzuentwickeln und zu verbessern. Durch 
schonende Verarbeitung sind wir in der Lage die bunte Vielfalt der Natur zu bewahren und 
unseren Kunden zuverlässige Produkte mit höchster Qualität anzubieten. Das motiviert uns 
jeden Tag aufs Neue! 

Die wichtigste Zutat des Erfolges von GNT sind unsere Mitarbeiter und die Zusammenarbeit 
zwischen ihnen. Wir glauben an Teamwork und sind füreinander, unsere Kunden, Lieferanten 
und Partner da. Das macht uns zu GNT. 

Aufgrund des starken Wachstums unseres Unternehmens suchen wir zum nächstmöglichen 
Zeitpunkt für unseren Standort in Heinsberg: 

Techniker (m/w/d) 

In Vollzeit 
Was erwarten wir von dir?  

 Inbetriebnahme, Wartung und Instandsetzung von Produktionsanlagen sowie der 
Gebäudetechnik 

 Modernisierung sowie Optimierung der Anlagen 
 Analyse von Fehlern und Störungen an den Prozessanlagen 
 Durchführung von technischen Änderungen, Wartungen und Reparaturen sowie 

deren Dokumentation 
 Unterstützung bei produktionsbezogenen Projekten und Versuchen  

Was kannst du uns bieten?  

 Du besitzt eine erfolgreich abgeschlossene Ausbildung zum Mechatroniker, Elektriker 
Fachrichtung Betriebstechnik oder eine ähnliche Qualifikation  

 Du hast idealerweise bereits Berufserfahrung in der Instandhaltung sammeln können 
 wünschenswert: Erfahrung in technologischen Abläufen in der 

Nahrungsmittelindustrie 
 Englischkenntnisse in Wort und Schrift, Niederländisch Kenntnisse sind 

wünschenswert 



 Du besitzt gute MS-Office Kenntnisse sowie Erfahrung mit der Dokumentation in  
Instandhaltungstools 

 Du besitzt eine strukturierte Arbeitsweise, Teamfähigkeit und du findest und 
analysierst schnell Probleme 

 Hohes Maß an Verantwortungsbewusstsein, Selbständigkeit und Einsatzbereitschaft 
zeichnen dich aus 

 Bereitschaftsdienst und nächtliche Einsätze in unserer Produktion sind für dich kein 
Problem 

Was finden wir wichtig?  

Die GNT-Werte unterstreichen unser gesamtes tägliches Handeln. Daher ist es wichtig, dass 
wir zueinander passen. GNT Mitarbeiter sind leidenschaftlich und übernehmen 
Verantwortung. Natürlich liegt unser Fokus auf unseren Kunden und unserem Service. Wir 
gehen immer einen Schritt weiter, um unseren externen und internen Kunden den besten 
Service zu bieten. Außerdem handeln wir in allen Belangen nachhaltig. Wir sind in einer 
respektvollen Weise offen und ehrlich zueinander und bringen das Beste aus jedem einzelnen 
hervor! 

Was bieten wir dir?  

 eine angenehme, persönliche und herausfordernde Arbeitsatmosphäre sowie ein 
motiviertes Team, dass sich auf dich freut 

 eine abwechslungsreiche und selbstverantwortliche Tätigkeit mit vielfältigen Gestaltungs- 
und Entwicklungschancen 

 eine leistungsgerechte Bezahlung entsprechend deiner persönlichen Qualifikation und 
den persönlichen Voraussetzungen 

 frisches Obst, Kaffee, Tee und Wasser-Flatrate 
 Betriebliche Altersvorsorge 
 Verschieden Sport- und Gesundheitsangebote, wie JobRad, Physiotherapie 
 Gemeinsame Aktivitäten, Teamevents und Firmenpartys 
 Weiter- und Personalentwicklungsmöglichkeiten 
 Wir kompensieren den CO2 Fußabdruck von allen Mitarbeitenden 

We color the world, und du? 

Dann freuen wir uns auf deine Bewerbung mit einem Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse und 
deinem frühestmöglichen Eintrittsdatum, sowie deiner Gehaltsvorstellung per Mail an  

Michelle Gritzan, HR Advisor: hrm-europe@gnt-group.com.  

Du wirst dann so schnell wie möglich erfahren, eine Rückmeldung von uns erhalten. 
Selbstverständlich gehen wir mit Deinen personenbezogenen Daten sorgsam um. Alle 
Bewerbungen werden gleich und inhaltlich behandelt. 


